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v. 
Ueber die niobsauren Salze. 

Von 

H. Rose. 

(A. d. Ber. d.  Bcrl. Acad. Ju l i  1859.) 

Die Niobsaure zeigt in ihrem Verhalten gegen Basen 
eine auffallende Aehnlichkeit mit der Tantalsaure. 

Mit dem Wasser hildet dieselbc ein Hydrat, dessen 
Z us a m men s e t z u n g in d e s s en n i c h t mi t I, ei ch t igkei t z u 13 e - 
stimmen ist. Wird dasselbe aus dein Chlorid durch Zer- 
setzung mit Wasser erhalten, SO zeigt es ,  wie das Tan- 
talsaurehydrat beim Gluhen eine starke Lichterscheinung. 
Wird indessen das Hydrat aus der NiobsHure erhalten, 
nachdem diese rnit saurem schwefelsauren Iiali geschmol- 
zen worden is t ,  so zeigt dasselbe beim Gliihen keine 
Lichterscheinung. 

Alle niohsauren Salze, welche als Base kein Alkali 
enthalten, sind in1 Wasser unaufloslich, nur die niobsauren 
Alkalien sind ioslich. Wird das niobsaim Kali durch Schmel- 
zen der Niohsaure rnit Kalihydrat erhalten, so ist es nicht 
moglich, es rein darzustellen, da es wie das tantalsaure 
Kali in jedecn Verhaltniss i m  Kalihydrat loslich ist, und 
sich nicht durch Krystaliisation daratellen lasst. Auch 
durch Schmelzen der Niobsiiure mit kohlensaurem Kali 
iksst sich ein neutrales Kalisalz nicht rein darstellen. 

Die Auflosungen der Niobsaure in Ihl ihydrat ,  und 
namentlich die in kohlensaurem Kali unterscheiden sich 
von den analogen Losungen der Tantalsaure dadurch sehr 
wesentlich, dass sie auch in verdunnten Losungen sehr 
wenig durch Kochen xersetzt werden, und nichts oder nur 
sehr wenig von einem unloslichen sauren Kalisalze fallen 
lassen. Aus der Losung des niohsaurenKalis wird durch 
einen Strom von Kohlensiiuregas die Niobsaure als saures 
Salz von sehr voluminoser Beschaffenheit nur durch sehr 
langes Durchleiten gefiillt. 
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Auf nassem Wege kann die Niobsaure die Kohlen- 
saure aus dem kohlensauren Kali nicht austreiben, wohl 
nber durchs Schmelzen. Es bilden sich dabei Verbindun- 

gen von der Zusammensetzung 6K-t 5 N b  und von 7K+SNb. 
J e  langer man das Schmelzen fortsetzt, um so mehr wird 
Kohlensawe aus dem Alkali ausgetrieben. 

Das wichtigste der niohsauren Salze ist das niobsawe 
Natron. Man erhalt es im neutralen Zustande auf eine 
ahnliche Weise wie das tantalsaure Natron, indem man 
Niobsaure in schmelzendes Natronhydrat bringt, wobei 
eine starke Feuererscheinung sich zeigt. Die geschmol- 
zene Masse wird mit Wasser behandelt, wodurch zuerst 
nur das uherschussige Natronhydrat aufgelost wird, in 
welchem das niobsaure Natron eben so unaufloslich ist, 
wie dns tantalsaure Natron; das neutrale Salz lost sich 
dann in reinem Wasser auf. In dem Salze ist der Sauer- 
stoffgehalt des Natrons ein Viertel von dem der SBure; 
ausserdem enthalt es wie das tantalsaure Natron 7 Atome 
Krystallwasser , krystallisirt aber auch bisweilen mit 5 Ato- 
men Wasser. Ausser dem neutralen Salze erhalt- man 
durch Zusammenschmelzen der Niobsaure rnit kohlensaurem 
Natron auch saure Salze; eben so auch, wenn man die 
Losung des neutralen Salzes durch Kohlensauregas zer- 
setzt, was indessen ausserst langsam erfolgt. Schmelzt 
man gewogene Mengen von Niohsaure und von kohlen- 
saurem Natron zusammen, so wird, wenn beim Schmelzen 
nicht eine zu starke Hitze angewendet wird, so vie1 Koh- 

lensaure verjagt, dass die Verbindung ~a Nb entsteht; bei 
starkerer Hitze verfluchtigt sich indessen noch mehr Koh- 
lensaure. 

Wird die Losung des niobsauren Natrons mit Chlor- 
ammonium versetzt, so erfolgt sogleich ein Niederschlag, 
der indessen nur wenig Ammoniumoxyd enthalt. Fugt  man 
aber zu der Losung ein neutrales Salz rnit irgend einer 
nicht allialischen Base,  SO erhalt man Fallungen von neu- 
tralen niobsauren Salzen von einer iihnlichen Zusammen- 
setzung wie sie das neutrale niobsaure Natron zeigt. Der 
Verfasser hat die neutralen Verbindungen der Niobsaure 
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mit der Magnesia,  mit dem Zinkoxyd, dem Silberoxyd, 
dem Quecksilberoxydul und dem Kupferoxyd untersucht, 
in welchen allen der Sauerstoff der Niobsaure ein Vierfa- 
ches von dem der Rase ist. 

VI . 
Ueber das Chinovin. 

VOll 

H. Hlasiwetz. 

(Im huszugc a. d. Sitzgsber. d. k Acad d. W. zu Wien 35. Bd.) 

Indem ich meine Untersuchurig uber das Chinova- 
bitter *) wieder aufnahm, fand ich,  dass classelbe, in Wein- 
geist gelost, durch die Einwirkung des salzsauren Gases 
einer Spaltung in eine Zuclrerart und einc lrrystallisirte 
Saure fahig i s t ,  dass also dieser Korper i n  die Classe dcr 
Glukoside zu reihen ist. 

Die nachstehenden Versuche der Spaltungsproducte 
sind von Herrn Dr. TI. v. G i l m  in meinem Lahoratoriurn 
ausgefuhrt. 

Das Chinovin **) wird behufs seiner Zersetzung in star- 
kern Weingcist gelost ,  und in die Losuiig gctrocknetes 
salzsaures Gas cingeleitet. Die Flussigkeit erhitzt sich 
ba ld ,  und schnell sclieitlet sich dann ein weisses Krystall- 
meld a u s ,  welches man nur  ahzufiltriren und mil schwa- 
chem Keingeist  nactizuwaschen braucht, urn es schon von 
zienilicher Reinheit zu besitzen. Kiihlt man die Chirio- 
vinlosung wahrend des Durchstreichens der Salzsaure 

*) D. Journ. 55 .  C11. 
**) Dicser Name, irre ich niclrt, zuerst von L i i w i g  gcbraucht, 

erscheiiit passendcr 31s ,,Chino,abittcr" oder gar ,,Chinovaskure," 
wclcher lctztere cinc Unrichtigkcit cinschliesst. 


